
 

 

In Herisau 50 werden 

Kürzlich war das halbe Dorf und ich bei zwei Herisauern zum Geburtstag eingeladen, die beide dieses Jahr 

50 werden. Sympathischerweise haben sie ihr Fest gleich mitten im Zentrum gefeiert, im allseits 

bekannten Treffpunkt. Diese Idee hat bestens funktioniert und hatte den Charakter eines Dorffestes. Da 

die erwähnten Herren an solchen Dorfzusammenkünften auch immer anzutreffen sind, schien alles 

altvertraut. Dennoch haben diese Feste eine andere Qualität. 50 Jahre haben den Charakter einer 

Lebenshälfte. Obschon ja keiner weiss, ob einem nochmal so lange Zeit vergönnt ist. Planeten haben 

Umlaufbahnen und diese wiederum Zeitabschnitte. Jupiter braucht zum Beispiel 12 Jahre für eine 

Erdumrundung. Wenn man nun einen Planeten für einen 50-Jahre-Zyklus sucht, landet man bei einem 

Asteroiden namens Chiron. Über ihn spricht man nicht so gerne in astrologischen Beratungen, denn er 

symbolisiert den ewigen Schmerz, die nicht heilende Wunde, die ein jeder mehr oder weniger bewusst in 

sich trägt. Er ist die Achillesferse in unserem Menschsein, die uns Demut abverlangt, weil nicht alles durch 

Menschenhand zu verändern ist. In der Mythologie wurde Chiron von seiner Mutter verstossen und zog 

sich in eine Höhle zurück. Dort lernte er alles über Naturmedizin und erzielte grosse Erfolge im Heilen. Das 

führte dazu, dass letztlich auch die Götter zu ihm kamen, um sich bei ihm Rat zu holen. Der ehemals 

Ausgestossene verwandelte sich also nach und nach zum gefragten Mann. Dort wo Chiron im 

persönlichen Horoskop steht, erlebt man genau dieses Phänomen. Irgendwie ist man anders als die 

Anderen, und ist gezwungen, sich nicht zu verkriechen sondern einen Umgang damit zu finden. Ungefähr 

mit 50 Jahren kehrt Chiron genau an den Punkt zurück, wo er bei unserer Geburt stand. Es ist nicht 

ungewöhnlich, dass zu diesem Zeitpunkt eine vertiefte Auseinandersetzung damit passiert, was im 

persönlichen Leben einfach nicht so geht wie bei anderen. Was hat einem zeitlebens immer wieder 

Demut abverlangt und einem gleichzeitig gezwungen, sich auf die Suche nach seinen Talente zu machen. 

Woraus sind neue Anknüpfungspunkte entstanden, die zu einer anderen Form der Zugehörigkeit führten. 

Mit 50 Jahren wird es Zeit, sich unter seinen Gästen umzusehen. Wer hat seine Freundschaft über Jahre 

unter Beweis gestellt? Wer war auch in schwierigen Zeiten da? Wer nimmt mich an, so wie ich bin? Das 

meist gehörte Wort an diesem Herisauer Geburtstagsfest war DANKE. Das ist wahre Demut und zeigt, 

dass die beiden Jubilare den Wert der Menschen in ihrem Leben erkannt haben. 
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